BILDERBÜCHER FÜR DIE BÜHNE
Torben Kuhlmann:
Lindbergh.
Die abenteuerliche Reise
einer fliegenden Maus
Eine neue Erfindung wird zum Schrecken für Lindbergh und seine Freunde: die Mausefalle! War es
bis vor kurzem noch möglich, in den Behausungen
der Menschen ein warmes Plätzchen und ein
Stückchen Käse zu ergattern, so sehen sich die
Mäuse jetzt umzingelt von todbringenden Apparaturen. Immer mehr Mäuse verlassen deshalb
Hamburg und folgen dem Ruf der Neuen Welt! In
Amerika, so sagt man, werden alle willkommen
geheißen, ob Maus, ob Mensch. Lindbergh beschließt, den weiten Weg über den Atlantik zu wagen. Wozu hat er schließlich lange Studien in den
Bibliotheken der Menschen betrieben?! Er baut ein
einzigartiges Flugzeug - und ein wildes Abenteuer
hoch in den Lüften beginnt.
Torben Kuhlmann wurde 1982 in Sulingen geboren. Er studierte Illustration und Kommunikationsdesign an der HAW Hamburg mit Schwerpunkt Buchillustration. Im Juni 2012 schloss er sein
Studium mit dem Kinderbuch „Lindbergh – Die
abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus“
ab. Das Debüt wurde international vielfach ausgezeichnet, war für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2015 nominiert und erhielt den Kinderbuchpreis des Landes Nordrhein-Westfalen 2016.
Torben Kuhlmann lebt und arbeitet in Hamburg.
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Deutscher Jugendliteraturpreis –
Nominierung
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(Regie: Martina van Boxen)
gut geeignet auch für das Figurentheater
außergewöhnlich detailreiche und
kunstvolle Bilder
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Cornelia Funke:
Die Glücksfee

Cornelia Funke © Joerg Schwalfenberg

Weitere Bilderbücher von
Cornelia Funke:
Lukas Besenbein hat ständig schlechte Laune.
Er schimpft und mäkelt und versteht überhaupt
nichts vom Glücklichsein. Da muss Glücksfee
Pistazia alle Register ziehen. Heimlich bestreut
sie den Miesepeter mit etwas Feenstaub und
schon beginnt für Lukas eine harte, aber sehr
lehrreiche Zeit. Das Glück ist nämlich manchmal näher, als man glaubt. Und außerdem ist
es „dick und frech und warm und weich und rot
und blau und federleicht". Ganz bestimmt!




ein humorvolles Buch über das Glück
empfohlen für Kinder ab 4 Jahren

Fischer Schatzinsel

Isabella, die jüngste von drei
Schwestern, ist es leid, immer nur in feinen Kleidern
und mit einer Krone auf dem
Kopf herumzulaufen. Kurzerhand wirft sie ihre Krone in
den Goldfischteich. Nie wieder will sie Prinzessin sein!
(Oetinger Verlag)
Käpten Knitterbart war der
Schrecken aller Meere, und
alle Seeleute schlotterten vor
Angst wie Wackelpudding,
wenn sein Schiff, der „Blutige Hering“, am Horizont
auftauchte.
Doch
dann
machte Knitterbart einen
dummen Fehler, in dessen
Folge er die Wilde Berta
kennenlernen musste …
(Oetinger Verlag)

Jujja Wieslander:
Mama Muh

Wer Mama Muh kennt, weiß, dass sie eine ziemlich
ungewöhnliche Kuh ist. Eine, die keine Lust hat,
ihre besten Tage auf der Weide zu verdösen oder
im Stall. Wenn andere Kühe zufrieden kauend in
die Gegend glotzen, tut Mama Muh mit schöner Regelmäßigkeit eins: aus der Reihe tanzen. Egal ob
schaukeln, Radfahren oder baden – Mama Muh will
alles ausprobieren! Ihre Freundin Krähe trifft mindestens einmal täglich der Flügelschlag! Aber was
macht das schon. Schließlich ist sie Mama Muhs
beste Freundin. Und beste Freundinnen müssen
eben zusammenhalten, was immer auch geschieht.
Und es geschieht viel mit Mama Muh!





phantasievolle und lustige Geschichten um
eine unangepasste Kuh und eine ängstliche
Freundin
langjähriger Bestseller!
empfohlen für Kinder ab 4 Jahren

Susann Opel-Götz:
Du träumst wohl?

Der kleine Hund träumt davon, ein großer Hund zu
sein! So wie Bully von gegenüber! Dann wäre er
nämlich „hochhausriesig“ und der andere wäre
„schnirkelschneckchenklein“! Und er wäre „Bratwurstmillionär“ und „Liebling aller Frauen“. Mutig
wäre er und schick, sein Leben wäre nur noch
„sausundbraus“ und jeden Tag ein Abenteuer. Der
andere, pah!, der hätte dann ein angebissenes Ohr
und eine kleine Hütte, der wäre stinkig und unbedeutend. Wenn, ja, wenn …
Doch dann erschrickt der kleine Hund, denn es fällt
ihm ein, dass er etwas übersehen hat in seinem
bunten Wunschtraum: Wenn er nämlich sein Leben
mit Bully tauschen würde, dann wäre der es auch,
der den Gutenachtkuss seiner Mutter bekäme!
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mit lustvoller Wortakrobatik und detailreichen
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Oetinger Verlag
Oetinger Verlag

Isabel Pin:
Hans und Hase

Alexandra Helmig:
Im Land der Wolken

I

Hans mag am liebsten Orangenmarmeladebrote.
Und die schmiert er sich selbst, denn Hans ist
schon groß. Er weiß das! Nur leider haben seine
Eltern das noch nicht begriffen. Sie nennen ihn den
lieben, langen Tag „Hase“. Auch nachdem Hans ein
ernstes Wort mit ihnen geredet hat, hören sie
einfach nicht damit auf! Hans beschließt, sein Glück
deshalb in der weiten Welt zu suchen. Ganz weit
weg, hinten im Garten, trifft er auf einen echten
Hasen, der sofort bereit ist, mit ihm den Platz zu
tauschen. Zu Hause bringt Hase eine Menge durcheinander, vor allem das schöne, weiße Sofa sieht
bald nicht mehr so gut aus. Da wünschen sich die
Eltern doch lieber ihren Hans zurück!
Ein originelles Bilderbuch über die Mühen des
Großwerdens, die so viel kleiner wären, wenn es
nicht diese Erwachsenen gäbe.
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frei zur UA

Annette Betz Verlag

Im Land der Wolken haben es die Menschen eilig.
Sie jagen von Wolke zu Wolke, immer in der Angst,
die beste zu verpassen. Nur Henry bekommt von all
diesem hektischen Treiben Kopfschmerzen. Er sitzt
am liebsten im Gras und schaut in den Himmel. Komisch finden ihn die anderen und sehr langweilig,
und sie meiden ihn. Bis Sara sich eines Tages neben ihn setzt, in den Himmel schaut und Henry
fragt, was er eigentlich mache.
„Nichts“, antwortet Henry. Und: „Die Luft flimmert
wie eine ferne Erinnerung“.




ein poetisches Bilderbuch über das Glück des
Nichtstuns
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